
X'Vi1'klicl1e lgoblic" Steinsclmoic H0nnneninscvhrifkcu 2533

t. V, 7; Winck. Descr.IV, 200; [IaippertII, 580]; Raspe 11056;CadesV, 266;
[de Jonge Noticep. 169,n. 1G].Schon Bracci gesteht, starke Gründe zu haben, 4M
um den Stein für eineArbeit des FlavioSirleti zu erklären; und Köhler (S. 1171)
wird daherRechthaben, wenn er ihn „eine mislungene,ein wenigverkleinerte
Nachahmungdes eben vorher beschriebenentfnennt. Dass beide Steine, wie
Köhlermeint, „dem Stosch ihr Dasein zu verdanken haben," wird hinsichtlich
des Massimfschenschon dadurch ganz unwahrscheinlich, dass nach der von
Stosch mitgetheiltenDiebstahlsgeschichtedieser schon längere Zeit vorhersich
im Besitzder Familiebefindenmusste. Noch eine moderneCopie mit der
Inschrift findet sich in Paris: Dumersan Hist. du cab. des
med. p. 103,n. 834 (auch unter den Cadesschen Abdrücken).

Schon erwähntward bei Gelegenheitdes Augustusder Amethystmit dem
fast ganz vonvorngebildeten,sehr tief eingeschnittenenKopfedes Demosthenes
und der Inschrift.41IOCKOYI'IXJUI'zur Seite, im BesitzdesPrincipePiombino
zu Rom: BracciII, (59; Winck. Mon.in. tratt. prelim.p. XCI und Vol.I am
Schluss; Gades(31, 2?)nach Stephanfs Nurnerirung).Die Bedenken, welche
KöhlerS. 147gegendie von Visconti(Icon.gr. pl. 1) vorgeschlageneBe-
nennung äussert, werden durch den Augenschein widerlegt; und eben so sind
die Zweifel gegen die Echtheit schon oben widerlegt, wenn damit auch nicht
geleugnetwerdensoll, dass die Arbeit nach ViscontfsBemerkung(vgl. auch
Op. var. II, p. 124)geringerund etwas härter ist, als an dem sogleichzu be-
sprechenden Steine.

Als die schönste Gennne nämlich von allen, welche man dem Dioskurides
habe zuschreibenwollen,bezeichnetKöhler 133!)einen Garneol,der, um das
J. 1756auf einer Besitzungdes Herzogsvon Bracciano(Odescalchi)gefunden,
später in die PoniatowskfscheSammlung überging. Dargestellt ist ein vorwärts
gewandter, etwas nach der Seite gesenkter weiblicherKopfmit leise angedeu-
teten Hörnchen, das Haar durch eine Binde zusammengehalten, den Hals mit
elegantemHalsbandegeschmückt. Im Felde BracciII, t. 63;
Baspe 1171,pl. 23 (ohne Inschrift).VonBracciIsis genannt ist der Kopfschon
von Visconti (Op. var. II, 123; 160, 16; 377, 50) richtiger als I0 bezeichnet.
Ueberdie Schrift sagt Köhler,sie sei „n1itschönerenBuchstabeneingegraben,489
als man ihn an vielenanderendervorhererwähnten(desDioskuridesund Solon)
findet. Der einzige in dieser AufschriftbegangeneFehler ist, dass die drei
letzterenBuchstabenderselbenum ein merkliches[ichfinde: sehr wenig]kleiner
sind, als die vorhergehenden. Ich bin von der Neuheit dieser Namensaufschrift
überzeugt;denn sie besitzt nicht das Geringste,das für ihr Alterthumzeugen
könnte, und ist gewiss nach der Auffindung"dem Steine beigefügt worden, in
der irrigen Meinung, den Werth desselbendadurch zu erhöhen." Fragen wir
nach dem letztenGrundedieserZweifel,so ist derselbediesmalganz einzig in
seiner Art, namentlich in Köhlens Munde: die Arbeit des Steins ist für Dios-
kurides zu gut! und der Werth derselben wird durch den Namen des Künst-
lers nur herabgesetzt!GegensolcheAnsichtenanzukämpfen,ist überflüssig,wie
überhaupt der Beweis der Echtheit nicht verlangt werden darf, wo dieselbe aus
blosserLauneohne einenScheinvonGründenverdächtigtwird. Dasich jedoch
Köhlerunter Anderemauf den mngriechischenGeschmack"beruft, „in demdie


